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Man fiigt zu einer KaiilSsung etwas Weinsteins~ure und etwas Kupfer- 
vitriol und kocht das Gemiseh leicht. Wir f t  man nun die Seide hi- 
nein, so farbt sich dieselbe zuerst sohnell violett, darauf die ganze 
Fltissigkeit. 

2. Q u a n t i t a t i v e  B e s t i m m u n g  o r g a n i s e h e r  K S r p e r .  

~est immung der gesammten Stickstoffmenge des Harns. S e e g e n 
(Einfluss des Glaubersalzes auf einige Factoren des Stoffwechsels, Wien 
1864) bediente sich zur Bestimmung der gesamlnten Stiekstoffmenge 
des Harns des auf Taf. II  abgebildeten Apparates. Dieser besteht aus einem 
KSlbehen ~on starkem Glase yon etwa 100 CC. Inhalt, dessen 10---12 CM. 
langer Hals nait einem doppelt durchbohrten Kautschukpfropf verschlossen 
wird. Die eine Bohrung des Pfr(~pfes nimmt eine zweisehenklig geboge~.~e 
Gasentbindungsr~hre auf, welche mit dem ¥ a r r e n t r a p p - W i l l ' -  
schen ¥ol-legapparat in Verbindung steht; durch die andere Bohrung 
geht eine gerade Glasr~hre yon 2 mm Lichtung; sie dient dazu naeh 
beendigter Verbrennung Luft in den Apparat  zu saugen um so die 
Verbrennungsproducte in die Vorlage t~berft~hren zu kSnnen; sie reieht 
desshalb in den Baueh des Kolbens bis nahe zum ~atronkalk.  Das 
ai~dere Ende dieses Rohrs  ist spitz ausgezogen und zugeschmolzen. 
Die Spitze ~wird naeh beendeter Verbrennung abgekneipt. Das KSlbchea 
befindet sieh in einer Sandc~pelle yon Kupferblech, und um das An- 
setzen yon Wasser an dem voin Sande unbedeckten Theile des Kolben- 
halses zu verhtiten, ist letzterer in eine Bleehhtilse gesteekt, die bis 
zum Pfropfen reicht. ~ Die Sandeapelle wird dureh eine B u n s e n ' sche  
Lampe erhitzt. Dutch wiederholte Proben verschaffte sich S e ege  n die 
Gewissheit, dass die Temperatur im KOlbchen weit tiber die Siedetempe- 
ratur des Queeksilbers steigt, somit zur Zersetzung der stickstoffhaltigeu 
Harnbestandtheile vollkommen ausreieht. Um jedoch auch hiertiber 
volle Gewissheit zu ~ erlangen, wurde der ~Natronkalk des KUlbchens 
nach beendeter Verbrennung in eine C-lasrShre gegeben und wie bei 
einer Elementaranalyse der Glahhitze des Gasofens ausgesetzt; die hier- 
bei entweichenden D~mpfe wurden dutch eine engere GlasrUhre geleitet, 
welche einen Streifen rothes Lackmuspapier und vor diesem einen mit 
Salzsgure befeuchteten Glasfaden enthielt. Der Papierstreife~ wurde 
nicht gebl'~ut u1~d um den Glasfaden trat keine Nebelbildung au f ,  
was also unzweifelhaft beweist, dass bei der Verbrennung in der Sand- 
capelle a l les  Ammoniak ausgetrieben wird. - -  Die Einfachheit des 
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Apparates gestattet eine eben so siehere als rasche Ausf~lhrung der 
quantitativen Stiekstoffbestimmung. Alle die Umst~nde, welehe das Arbeiten 
mit dem ¥ o i t '  s ehen Apparat (N e u b a u e r and V o g e 1 ttarnanalyse 
4. Aufl. pag. t83) mit sieh bringt: fallen weg; man bedarf keines Ge- 
htilfen, die vorgeiegte Schwefets~ure tritt beim Zuriicksaugen hie fiber 
den Raum des V a r r e n t r a p p - ~ ¥ i l l ' s e h e n  Apparates hinaus , und 
alas Arbeiten ist aaeh minder k0stspielig, da ein gates K01bchen f~ir 
viele Bestimmungen atlsreieht. Diese Stickstoffbestimmung nimmt bei 
einiger Uebung nur sehr kurze Zeit in Ansprueh; eine halbstQndige 
Gl~ihhitze ist hinreichend, um arts 5 CC. Ham s~mmtliehen Stiekstoff 
ats Ammoniak in die ¥orlage za bringen. Die zuletzt bei gesteigerter 
Hitze entwiekelten Wasserd~tmpfe beg~instigen die vollst~ndige Ueber- 
ft~hrung des Ammoniaks aus dem Entbindung s- in den Absorptions- 
apparat. Ob gent~gend Luft dureh den Apparat gesaugt ist, lasst sich 
sehr einfaeh ermitteln, wenn man einen Augenbliek dan Saugen unter- 
bricht nnd an die abgekne!pte Spitze des Luftzufi}hrungsrohres ein bet 
feuehtetes LaekmuspaPier hglt; es bl~ut sich, wenn nicht alles Ammoniak 
ausgeftlhrt i s t .  

Zu jeder Analyse warden 5 CC~ Urin genommen. Sehwefels~ure 
und Natr0nlauge waren normal; yon ersterer wurden 20 CC. in dem 
Absorptionsapparat vorgesehlagen. - -  

Die Stiekstoffbestimmung des Kothes gesehah ebenfalls durch Ver- 
brennen mittelst Natronkalks in einem Yerbrennungsrohr in der Gti~hhitze 
des Gasofens; da der Koth yon tIunden etc. hgufig Haare und ~iele 
andere mechanische Beimengungen enthielt, wurde er Von denselben 
gereinigt and " zwar in der Weise, d ass eine Portion frisehen Kothes 
in ein Leinwa~ldlappehen gebunden und aus diesem in einer grossen 
Reibschale mit Hulfe yon Wasser aller Koth ausgepresst wurde. Diese 
w~isserige Kothmasse wurde im ~Vasserbade zur Troekne abgedampft 
und ein Theit dieses gereinigten Kothes Zur Analyse verwendet. 

Nachweis nnd Besti~mung der Bernsteins~ure and des Glycerins 
in gegohrenen l~l~ssigkeiten. Da in neuerer Zeit das Glycerin h~ufiger 
zum Versetzen des Weins gebraaeht wird, um letzterem einen volleren 
Gesehmack zu geben, so kann es unter Umst~nden yon Interesse sein 
den G[veeringehalt eines Weines quantitativ zu bestimmen. Ieh nehme 

daher keinen Anstand die zu diesem Zweeke yon P a s t e u r ,  freilieh 
schon im Jahre 1860, gegebene ¥orschrift hier folgen zu lasseu. 
(Annal. deehim, et de phys .  3s~r. Vol. 58 pag. 330. Chem. CenWalbl, 
1864 p a g .  174.). Den Abdampihngsr~ekstand der filtrirten Fl%sig- 


